§ 3.   Abbildung der Eiemannschen Flfeche auf die i-Ebeae.
40T
In unserem Ausgangspunkte e, der unteren Grenze des Integrals, ist natürlich t gleich Null Der Weg, den t beschreibt, setzt also im Nullpunkte der £-Ebene ein. Schreitet u von e bis e' fort, so wandert der zugehörige Punkt t nach vorstehender Tabelle längs der positiven reellen Axe. Wenn u den Wert e\ erreicht, biegt der Weg rechtwinklig um und verläuft zunächst parallel der positiv imaginären
Sind wir auf d?r Riemannschen Flache bis e" gekommen, so macht der Weg von t abermals einen rechtwinkligen Knick; er fährt von da ab wieder parallel der reellen Axe aber im negativen Sinne. Lassen wir u ins Positiv-Unendliche übergehen und aus dem Negativ-Unendlichen der reellen Axe zurückkehren, so haben wir in der £-Ebene eine abermalige rechtwinklige Umbiegung; die Bewegung des repräsentierenden Punktes, welche vorher im Sinne der negativen reellen Axe stattfand, verläuft weiterhin im Sinne der negativ-imaginären Axe. Im Ganzen beschreibt t also einen rechtmnkligm Zug gerader länien, während w die reelle Axe durchläuft.
Wir finden leicht, dafs dieser Linienzug sich schliefsen muis, und berechnen überdies die Länge seiner Kanten, wenn wir die in Fig. 60 angegebenen Werte der vollen Periodenumlaufe berücksichtigen. Ziehen wir nämlich die dort gezeichneten Integrationswege auf die betreffenden Stücke der reellen <u* Axe zusammen, so zerlegt sich der volle Umlauf in zwei kongruente geradlinige Hälften, deren &* jede als Integralwert von t die Hälfte der ganzen Perioden 2ci £ bez. 2iö?' liefert. Hieraus folgt: Der rechteckige Linienzug in der t-Ebene ist die Confour eines gewöhnlichen Rechtecks (ygl. Fig. 62); die Länge der horizontalen Rechtedcseiten beträgt et, die der vertikalen &'. Die Ecken des Rechtecks sind, in der Reihenfolge, wie sie den Vw-
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Fig. «S.
u = e, e   ej oo entsprechen, gegeben durch die Werte
£ = 0,   o?,   a? -j- i&',   iß)f.
Wir treten nun mit der Variabelen u in das Innere der positiven oberen Halbebeae ein und überzeugen uns, dals dann auch die Variable i ia das Innere unseres ßechtecks übergeht.

